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� (Freiburger Nachrichten/DZ to-
day) Die Freiburger Kinderzahnärz-
tin Nadja-Marina Kellerhoff-Kupfer-
schmied hat eine „Baby-Lernzahn-
bürste“ für den Säugling entwickelt
und dafür zusammen mit Professor
Adrian Lussi einen 1. Preis für For-
schung und Entwicklung erhalten. 

CuraBaby heißt das Wunderding,
das den Kleinkindern die Kinder-
zahnbürste schmackhaft machen
soll. CuraBaby ist ein Beißring, an
dem auf der einen Seite eine Rassel

und auf der andern Seite eine Mas-
sagebürste (als Zahnbürstenat-
trappe) angebracht ist. Ab dem vier-
ten bis sechsten Monat – bevor die
ersten Milchzähne kommen – kann
sie als „Massagezahnbürste für den
Säugling“ eingesetzt werden. „So
haben die Eltern weniger Mühe, ihr
Kleinkind an die Kinderzahnbürste
zu gewöhnen, wenn der erste Zahn
da ist“, sagt Nadja Kellerhoff.

Im Alter von zirka vier Monaten
erkundet ein Baby alles mit dem

Mund und kaut an seinen Finger-
chen und an Gegenständen herum.
Das Baby massiere so sein Zahn-
fleisch und fördere somit auf ganz
natürliche Art die Durchblutung
der Schleimhaut, welches den
Schmerz während des „Zahnens“
mindere, erklärt die Kinderzahn-
ärztin. Auf diesem natürlichen Ver-
halten hat Nadja Kellerhoff aufge-
baut und CuraBaby entwickelt:
„Dadurch wird das Baby auf spiele-
rische Art an das regelmäßige Zäh-
neputzen durch die Bezugsperson
gewöhnt.“

„Später werde das Kleinkind den
Kinderzahnbürstenkopf als etwas
Bekanntes und Wohltuendes wie-
der erkennen“, betont Kellerhoff.
Professor Adrian Lussi, Leiter der
Abteilung für Kinderzahnmedizin
an der Universität Bern, hat seiner-
seits die weiche CuraKid-Kinder-
zahnbürste eigens dazu entwickelt.
Das Zähneputzen durch die
Bezugsperson wird dadurch er-
leichtert. Denn das Zähneputzen
bei Kleinkindern kann mit Stress
und Widerwillen verbunden sein.
„Oft wehren sich gar dreijährige
Kinder mit Erfolg gegen das Zähne-
putzen.“ �

Ein Freund ist wie eine sprudelnde Quelle, 
auf die man am Rand des Weges plötzlich stößt.

Hilfe schenken, die zur sprudelnden Quelle wird – das können Sie als
MISEREOR-Fördermitglied. Machen Sie mit!

Mehr Infos: www.misereor.de
oder telefonisch 0241/442-578
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� Zähneputzen im frühesten Säuglingsalter ist bedeutend.

� Welche Überlegungen haben
zur Entwicklung des digitalen
intraoralen Bildgebungssystems
DIGORA Optime geführt?

Wir wollten keine Kompro-
misse. Der Hersteller Soredex,
der seit vier Jahren zu unserem
Konzern gehört, als Entwickler
und Erfinder der Speicherfo-
lientechnik, hat eine Menge Pio-
nierarbeit auf diesem Gebiet ge-
leistet. Gemäß dieser Tradition
waren wir auf der Suche nach ei-
nem Gerät, das klein, schnell
und einfach zu bedienen ist.

Was ermöglicht dem Zahn-
arzt ein wirtschaftliches Arbei-
ten mit dem neuen Gerät?

Das Novum von DIGORA Op-
time ist, dass der Zahnarzt über
vier verschiedene Formate an
dünnen, flexiblen Speicherfo-

lien verfügen kann. Durch die
kabellose Technik ist für ihn und
sein Team das Handling sehr un-
kompliziert. Außerdem werden
die Folien duch die einzigartige
AutoErase-Funktion im Gerät
gelöscht, sodass hier ein Extra-
arbeitsschritt, nämlich das Lö-
schen, entfällt. Der Scanvor-
gang an sich dauert max. acht
Sekunden. Genau da liegt der
Vorteil von DIGORA Optime
gegenüber anderen Geräten
seiner Klasse.

DIGORA Optime ist ein Spei-
cherfoliensystem. Nennen Sie
uns die Vorteile von Speicherfo-
lien gegenüber anderen bildge-
benden Systemen!

Speicherfolien sind flexibel
und lassen sich im Mund gut
bewegen, sie funktionieren

ohne Chemikalien und ohne
Entwicklungsgeräte oder
Dunkelkammer. Lange Ent-
wicklungszeiten wie beim
Film sind nicht mehr erfor-

derlich. Die Bilder unserer
Speicherfolien erscheinen
noch dazu schneller auf dem
Bildschirm, als das bei Gerä-
ten anderer Anbieter der Fall
ist .

Bitte sagen Sie ein paar
Worte zur Bildqualität ...

Ein breiter Dynamikbereich
schließt Über- und Unterbelich-
tungen aus und gewährleistet so
eine konsistente Bildqualität.
Das ist ein großer Fortschritt
gegenüber dem Film, denn
Wiederholungsaufnahmen ent-
fallen praktisch.

Die Bilder können mit der
neuen Software DIGORA für
Windows 2.5 verwaltet werden.
Beschreiben Sie deren Merk-
male! 

Das Programm wurde für DI-
GORA Optime noch einmal ver-
bessert, um die Arbeitsabläufe
der Praxis so effizient wie mög-
lich gestalten zu können. Die
Bildbearbeitungssoftware ist
im Lieferumfang enthalten und
mit jedem gängigen Abrech-
nungsprogramm über VDDS-
Media kompatibel.   

Sensor oder Speicherfolie –
das ist nun die Frage, die sich je-
der Zahnarzt stellt. Was ant-
worten Sie?

Ein entscheidender Punkt,
der für die Speicherfolie

spricht, sind die Folgekosten
sowie das einfachere Handling.
Die Folgekosten sind bei einem
Defekt der Speicherfolie erheb-
lich unter denen der Sensoren.
So kostet eine Speicherfolie in

der Ersatzbeschaffung gerade
einmal ca. 45,– €. Durch die
Flexibilität der Speicherfolie ist
das Handling beim Positionie-
ren ähnlich dem des Filmes. Das
erlaubt der Praxis, ohne große
Umgewöhnung, konsistente
und gute Röntgenaufnahmen
zu erstellen. Sicherlich gibt es
immer noch einen kleinen
Geschwindigkeitsvorteil der
Sensoren, welcher aber ange-

sichts von 4–7 Sekunden Scan-
zeit sicherlich zu vernachlässi-
gen ist.  

DIGORA Optime ist anwend-
bar im Kleinröntgenbereich.
Wie sieht die von Ihnen empfoh-
lene ideale Kombination für das
digitale Röntgen aus?

Das ist eine klare Sache. Für
den extraoralen Bereich würde
ich immer ein mit CCD-Technik
digitalisiertes Panoramarönt-
gengerät und intraorale Spei-
cherfolien verwenden – für mich
die ideale Kombination.�

� Die Größe der Speicherfolien wird automatisch
erkannt.

�Gelöschte Speicherfolien, die bereit zur Wieder-
verwendung sind, werden in das Plattenfach
ausgeworfen.

� Zweifarbige Hygienebeutel vereinfachen die
Positionierung der Speicherfolien.

� Die Software für DIGORA Optime beinhaltet
zahlreiche nützliche Merkmale und Funktio-
nen, die die Arbeit des ganzen Praxisteams
schneller, leichter und genauer machen.

� Die Speicherfolien besitzen genau die rich-
tige Biegsamkeit, um leicht positioniert zu
werden und den Patientenkomfort nicht zu
beeinträchtigen.

� Das schematische Diagramm zeigt den Scan-
vorgang der Speicherfolie mit einem Laser zur
Stimulation von Lumineszenz, die dann von ei-
nem Fotomultiplier in ein elektrisches Signal
umgewandelt wird. 
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Baby-Lernzahnbürste für den Säug-
ling entwickelt und patentiert

Kinderzahnärztin Nadja-Marina Kellerhoff-Kupferschmied erfindet die
„Baby-Lernzahnbürste“ – Beißring, Rassel und Bürste in einem.

Speicherfolien-Scanner: Schnell, kompakt und effizient
DIGORA Optime (Instrumentarium Dental GmbH, Kehl) seit einem Jahr im Fachhandel. Zeichnet sich

vor allem durch zeitliche Effizienz und sehr einfaches Handling aus. Interview mit Philippe Geiselhard.

� Die transparente Aufbewahrungsbox gewähr-
leistet, dass die Speicherfolien staubfrei gela-
gert werden.
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Instrumentarium Dental GmbH

Philippe Geiselhard

Siemensstraße 12 

77694 Kehl

Tel.: 0 78 51/93 29-0

Fax: 0 78 51/93 29-30

E-Mail: kontakt@soredex.de

www.soredex.de


